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Die Entstehung

update. jung & erwachsen ist das Programman-
gebot der Münchner stadtbibliothek für ein jun-
ges Publikum ab 16 Jahren und wurde ende des 
Jahres 2012 mit festen stationen in den stadtbi-
bliotheken am Gasteig und hasenbergl eröffnet. 
die intention der Münchner stadtbibliothek war 
so klassisch wie herausfordernd: Wie können wir 
Jugendliche und junge erwachsene für die biblio-
thek begeistern? eine Frage, die immer wieder 
in den Fokus der bibliotheksarbeit rückt. im Mai 

2010 begann eine Projektgruppe sich 
ausführlich mit den interessen und er-
wartungen von jungen erwachsenen 
auseinanderzusetzen. das formulierte 
Ziel war, eine eigene, erkennbare Un-
termarke für ein Publikum zwischen 16 
und 26 Jahren zu gründen.

in den diskussionen wurde schnell 
klar, dass ein physischer, modern ge-
stalteter ort alleine nicht ausreicht. das 
hauptaugenmerk der Projektgruppe 
lag vielmehr darauf, ein ganzheitliches 
angebot zu schaffen, welches den le-
bensstil junger Menschen widerspie-
gelt. ein angebot also, welches sowohl 
im bestand, der aufenthaltsqualität, 
vor allem aber in der Vermittlungs- und 
Veranstaltungsarbeit flexibel auf Frei-
zeittrends, aktuelle themen und sub-
kulturen reagieren kann.

die evaluation der benutzergruppen 
innerhalb der Münchner stadtbiblio-
thek zeigte, dass die 16- bis 26-Jäh-
rigen keinesfalls eine unerreichte Ziel-
gruppe darstellen. der beweggrund 
eines bibliotheksbesuchs ist bisher 
jedoch größtenteils durch ein schu-
lisches oder universitäres interesse 
begründet. die bibliothek wird dabei 
häufig ausschließlich als lern- und 
arbeitsort mit der Möglichkeit der 
Wlan-nutzung aufgesucht, teilweise 
sogar ohne den vor ort vorhandenen 
bestand zu nutzen.

die Projektidee von update verfolgte 
das Ziel, ein Programm zu entwickeln, 
das jungen Menschen über das lern-
ortprinzip hinaus eine Möglichkeit bie-
tet, ihre Freizeitinteressen sowohl im 

update. jung & erwachsen
Das junge Programmangebot  
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bestand als auch im Veranstaltungsangebot wie-
derzufinden. in Vorbereitung auf die konzeptent-
wicklung wertete die Projektgruppe bereits beste-
hende Jugendkonzepte anderer bibliotheken aus, 
beschäftigte sich mit verschiedenen bereichen der 
Medienpädagogik, der Öffentlichkeits- und kultur-
arbeit sowie der möglichen Umsetzung des kon-
zepts in bereits bestehenden Verwaltungsstruktu-
ren der bibliothek. neben diesen aspekten war es 
darüber hinaus notwendig, sich mit dem aktuellen 
Profil und image der bibliothek bei den bürgerin-
nen der stadt, insbesondere jedoch bei der ent-
sprechenden altersgruppe, auseinanderzusetzen.

Visionen. Missionen. Ziele – Das Konzept

ein konzept zu entwickeln, welches den interes-
sen und erwartungen von Jugendlichen und jun-
gen erwachsenen entspricht, ist sicherlich kein 
leichtes Unterfangen, zumal man es mit einer 
sehr heterogenen Zielgruppe zu tun hat. ein zu 
der Zeit der einrichtung gewollt jugendlich gestal-
teter raum beispielsweise wirkt bei jungen leuten 
entweder zu beabsichtigt oder wird in kurzer Zeit 
schon wieder von einem anderen trend abgelöst. 
„etwas für Jugendliche machen“ zu wollen scheint 
von anfang an zum scheitern verurteilt zu sein. 
aus diesem Grund wurde in der Gestaltung der 
update bereiche bewusst auf eine „jugendspe-
zifische“ einrichtung verzichtet. die räume sind 
einfach und dennoch modern und einladend aus-
gestattet.

das konzept von update setzt stattdessen auf 
inhalte. so zeichnet sich das Medien- und Pro-
grammangebot durch eine hohe Flexibilität aus. 

es gibt kein starres bestandsprofil oder vorgefer-
tigtes Programmkonzept – update orientiert sich 
am städtischen, kulturellen und gesellschaftlichen 
Zeitgeschehen für ein junges Publikum. die the-
men können zudem von der Zielgruppe selbst 
eingebracht werden. update beteiligt sich an 
Projekten und Veranstaltungen der kommunalen 
kulturszene für junge erwachsene und soll einen 
raum für junge kulturschaffende bieten. dieser 
raum muss nicht zwingend an einzelne biblio-
theksstandorte gebunden sein, sondern kann im 
gesamten städtischen raum sowie auch online 
auf diversen Plattformen stattfinden.

das Ziel des konzeptes ist es, ein multimedia-
les Medien-, Web- und aktionsangebot mit dem 
schwerpunkt Freizeit für junge erwachsene zu 
schaffen, welches das bereits bestehende bil-
dungsangebot der bibliotheken ergänzen soll. 
die begriffe Freizeit und bildung scheinen auf den 
ersten blick widersprüchlich zu sein, sind sie je-
doch nur vordergründig. Junge Menschen setzen 
sich in ihrer Freizeit mit gesellschaftlichen themen 
wie u. a. Medien, Umwelt, ernährung oder Politik 
auseinander; meistens nur in einer anderen Form. 
sie interessieren sich für Musik, Filme und Gaming 
und tauschen sich darüber aus. dabei sind sie 
häufig besser vernetzt und informiert als die ältere 
Generation.

update nimmt die bildungsaufgabe also nicht 
im klassisch schulischen sinne wahr, sondern 
nutzt die vorhandenen kontakte zu schulen und 
anderen städtischen bildungs- und kultureinrich-
tungen, um in der Vermittlung von kulturellem 
handeln, der Medienkompetenz und kritischen 
Meinungsbildung aktiv zu werden. im Fokus ste-
hen dabei die kreative, aktive arbeit mit den Frei-
zeit- und Unterhaltungsmedien sowie die etablie-
rung medienpädagogischer Projekte.

update Bereich in der 
Stadtbibliothek Hasen-
bergl (links)

Konsolenstation in der 
Stadtbibliothek Hasen-
bergl (Mitte)

Organisationsteam der  
Münchner Stadt- 
schülerInnenkonferenz 
(rechts)
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Ego-Shooter, Zombie Comics, Serienjun-
kies vs. Bildungsauftrag?! – Der Bestand

Um einen zielgruppengerechten bestandsaufbau 
zu gewährleisten, sichtet update die aktuelle Me-
dienlandschaft sowie die nutzungsgewohnheiten 
der Zielgruppe. die bestandsauswahl findet dabei 
zentral für alle update bereiche statt. sie richtet 
sich zum einen nach gefragten bestsellern, setzt 
zum anderen aber auf nischenbereiche verschie-
dener Fan- und subkulturen. dabei gibt es keine 
feste erscheinungsjahr-Grenze zur Garantie der 
aktualität, vielmehr setzt sich der update bereich 
aus trends & themen zusammen, die gerade im 
Gespräch sind. so können durchaus retrotrends 
und klassiker aus diversen Jugendkulturen wieder 
auftauchen. 

die kaufentscheidungen beruhen neben klas-
sischen auswahlhilfen hauptsächlich auf blogs, 
Fanzines, Foren oder Zeitschriften, die von der 
und für die Zielgruppe herausgegeben werden. 
dabei ist es wichtig, in die szenen einzutauchen, 
interessiert und offen zu sein und in einzelnen be-
reichen konkret (junge) expertinnen anzufragen. 
Zudem haben die kunden jederzeit die Möglich-
keit, titeltipps einzubringen.

Mit einem Verhältnis von 70 % aV- zu 30 % 
Printmedien liegt der schwerpunkt im audiovisu-
ellen bereich. der Printbereich setzt sich verstärkt 
aus Jugend- und kulturszenen sowie Werken von 
nachwuchsautoren zusammen. der sachbuch-
bereich, zusammengefasst unter dem interes-
senskreis „lifestyle“, kann von kochbüchern über 
Funsport bis zu politischen und gesellschaftlichen 
bereichen alles umfassen. der audiovisuelle be-
reich besteht aus einem ausdifferenzierten ange-
bot an Filmen und serien auf dVd und blu-ray, aus 
aktuellen konsolenspielen, aus hörbüchern sowie 
Musik-cds. die auswahl richtet sich nach der 

nachfrage und zieht somit keine altersbeschrän-
kungsgrenzen bei Fsk/Usk 18. das elektronische 
ausleihsystem gewährleistet die altersgerechte 
Medienausgabe. update integriert zudem als Ver-
mittler von modernen Medienangeboten neue Me-
dienformate zügig in das bestehende angebot.

eine besonderheit des update bestandes ist der 
starke bezug zur Medienvermittlung. update stellt 
den bestand nicht nur zur Verfügung, sondern legt 
Wert auf gezielte Programmarbeit. einen wesent-
lichen baustein bildet hier die Medienpädagogik, 
die in ihrer begrifflichkeit sehr ernst genommen 
wird. Medienpädagogische arbeit bedeutet nicht, 
neben klassischen Formaten auch Veranstaltun-
gen unter einsatz von elektronischen Medien zu 
organisieren. Vielmehr sollen Projekte konzipiert 
werden, die Möglichkeiten und anreize zu einem 
aktiven und kreativen sowie reflektierten und kriti-
schen Medienverhalten geben. 

Foto-, Film-, audio-, creative Gaming-Projekte 
und Workshops zur sensibilisierung im Umgang 
mit sozialen netzwerken sind hier nur einige 
stichwörter. Medienprojekte bieten zudem eine 
gute Möglichkeit, sich intensiv mit einem thema 
auseinanderzusetzen. die in den Projekten behan-
delten inhalte sowie andere aktuelle kultur- oder 
Gesellschaftsthemen können als vorübergehende 
schwerpunkte auch in den update bestand ein-
fließen.

Open your home to strangers and see  
the world. – Das Programm

eine bibliothek ist bei jungen erwachsenen bis-
her sicher nicht als der attraktivste und angesag-
teste ort bekannt, um dort die Freizeit zu verbrin-

update Bereich in der 
Stadtbibliothek Hasen-

bergl (links)

SchülerInnen im  
Kodu Gamedesign 

Workshop (Mitte)

Band „Plug-In“ bei 
der Eröffnung des 

Jugend-Dokumentar-
film-Programms  

„DOK.education“
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gen. Gerade bezüglich der Veranstaltungsarbeit 
sind bibliotheken bei jungen Menschen wenig 
präsent. interessante Projekte, die ohne Zweifel 
bereits in bibliotheken bestehen, werden häufig in 
eigeninitiative konzipiert, verlassen jedoch in ihrer 
reichweite kaum das bibliotheksgebäude. trotz 
bemühungen der Verbreitung sind gerade offene 
angebote für Jugendliche schlecht besucht und 
führen bei engagierten Mitarbeiterinnen zu Frustra-
tion. Mit diesem Problem sind viele einrichtungen 
der offenen Jugend- und kulturarbeit konfrontiert. 

update strebt in der Programmarbeit 
daher angebote in kooperation mit 
geeigneten Partnerinnen der stadt an. 
eine wichtige Voraussetzung dafür ist 
es, ein städtisches netzwerk aufzubau-
en – mit der freien szene, abteilungen 
des kulturreferats sowie anderen städ-
tischen referaten, die sich ebenfalls um 
die Zielgruppe bemühen. so kommt 
man zum einen mit institutionen zu-
sammen, die jahrelange erfahrungen in 
der Programmarbeit mit der Zielgruppe 
aufweisen und von diesen auch ange-
nommen werden, zum anderen können 
mit gemeinsamen ressourcen große 
events auf die beine gestellt werden, 
die eine hohe reichweite und mehr auf-
merksamkeit in der Öffentlichkeit errei-
chen. hier können in den meisten Fällen 
beide seiten profitieren. 

die Münchner stadtbibliothek kann 
die aktive, freie trägerszene in der 
Jugendarbeit infrastrukturell, inhaltlich 
und finanziell (auch in Form von räu-
men und Personal) unterstützen, um-
gekehrt gewinnt update einblicke in die 
szene und die Möglichkeit, sich stärker 
zu vernetzen und dauerhaft als attrak-
tiver kooperationspartner in der stadt 
wahrgenommen zu werden. bereits 
sechs Monate nach der eröffnung haben sich die 
netzwerkarbeit und das Öffnen des Programman-
gebots für „Fremde“ als ein richtiger Weg erwie-
sen. update hat sich gemeinsam mit einrichtungen 
des kreisjugendrings aktiv am internationalen do-
kumentarfilmfestival und einer großen ausstellung 
gegen rechtsextremismus beteiligt, dazu kamen 
Veranstaltungen mit dem Jugendinformationszen-
trum, café netzwerk, studio im netz und dem 
medienpädagogischen netzwerk inter@ktiv. die 
Zusammenarbeit ist nachhaltig und läuft sehr gut. 
Für die nächsten Monate sind derzeit schon aktio-

nen in Planung. update ist darüber hinaus weiter-
hin offen für neue Partnerinnen sowie Formen und 
inhalte der Veranstaltungsarbeit.

neben der offenheit institutionen gegenüber 
stärkt update ebenfalls die Partizipation von jun-
gen Menschen am kulturellen leben. so kann sich 
jede/r an update wenden, sei es um zum beispiel 
eigene Filme oder Fotos zu präsentieren oder the-
menvorschläge einzubringen, die gerade von inte-
resse sind. ideen für schulklassenprogramme von 
schülerinnen sind ebenfalls willkommen.

die Zusammenarbeit mit schulen ist trotz inhalt-
licher Freizeitausrichtung des Programmangebots 
ein wichtiger bestandteil von update. die erfah-
rungen haben gezeigt, dass viele lehrerinnen 
sehr dankbar für außerunterrichtliche und schü-
lerbezogenere (bildungs-)angebote sind. dies gilt 
sowohl für Workshops (zum beispiel zum thema 
Facebook), einzelne lesungen und Filmangebote 
als auch für ein- oder Mehrtagesprojekte, in de-

DVD-Regal  
im update Bereich  
Am Gasteig

DiE AutORin 
Raphaela Müller 
leitet „update“ 
in der Münchner 
Stadtbibliothek. 
Sie hat in Leipzig 
Bibliotheks- und 
Informationswis-
senschaft studiert 
und verfügt über 
eine Zusatzausbil-
dung als Medienpä-
dagogin. Neben der 
Bestandsauswahl 
ist sie für die Pro-
gramm- und Veran-
staltungsarbeit von 
update zuständig.
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nen praktisch gearbeitet wird (Graffiti-Projekte, 
Games programmieren, Filme drehen). Zudem er-
reicht man durch die schularbeit nicht nur die be-
reits engagierten Jugendlichen, sondern gibt allen 
schülerinnen die Möglichkeit, an verschiedenen 
Formaten teilzunehmen, einblicke zu bekommen 
und sich eine Meinung zu bilden.

eine wichtige Voraussetzung für die Veranstal-
tungsarbeit bei update ist die konzentration auf 
inhalte. ein Gaming-Projekt beispielsweise stellt 
in der konzeption das spielen in den Vorder-
grund und soll kein lockinstrument darstellen, 
um Jugendliche auf die bibliothek aufmerksam 
zu machen. dennoch können sich natürlich bei 
verschiedenen angeboten synergieeffekte zu an-
deren  bestandsgruppen herstellen lassen – je-
doch ohne dass diese in der Planung im Vorder-
grund stehen.

Man ist so jung, wie man sich 
fühlt? – Der Ausblick

das update konzept ist sicherlich noch 
zu jung, um eine detaillierte auswer-
tung durchführen zu können, gleich-
wohl war bereits nach den ersten Mo-
naten der Öffnung ein unglaublicher 
anfangserfolg zu erkennen. die offen-
heit für gemeinsame Programmarbeit 
kommt bei den Multiplikatorinnen der 
stadt gut an, der bestand wird altersü-
bergreifend sehr gut entliehen, die Ver-
mittlungsangebote sind gut besucht. 
Was will man mehr?

der ausblick bleibt dennoch span-
nend. die Münchner stadtbibliothek 
hat mit update ein konzept auf den 
Weg gebracht, welches langjährige 
strukturen aufbricht und sich sowohl 
intern als auch extern neu positionie-
ren und etablieren muss. in welcher 
Form dies geschieht, ist Zukunftsge-
schichte. durch das erste abzeichnen 
eines altersübergreifenden erfolges 
von update müssen zukünftig neben 
den entwicklungen auf dem Medien-
markt noch viel stärker die Zielgrup-
penstrukturen beobachtet werden, 
gerade was unsere Vorstellungen von 
Zielgruppen und ihre vermeintlichen 
interessen und Vorlieben angeht. 

der update bereich ist für Jugendliche und 
junge erwachsene – aber eben auch für offene, 
„jung gebliebene erwachsene“ – interessant. 
Jugend bzw. Jungsein ist für viele nicht mehr 
zwingend vom alter abhängig, sondern werden 
als lebenshaltung angesehen. diese und andere 
gesellschaftlichen rahmenbedingungen werden 
die entwicklung von update beeinflussen. in die 
Zukunft blickend soll update offenheit und Mo-
dernität der Münchner stadtbibliothek transpor-
tieren und dazu beitragen, als (inter)kultureller 
Veranstaltungsort und kompetenter ansprech-
partner in der Medienvermittlung mit einem den 
gesellschaftlichen und technischen entwicklun-
gen angepassten, breit gefächerten Medienan-
gebot wahrgenommen zu werden.

Tanzgruppe  
„X-CREW“ im update 

Bereich Am Gasteig

Pastinaken raus!  
Projekt gegen  

Diskriminierung,  
Rassismus und 

Rechtsextremismus
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